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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft Druckfarben fur den Bogenoffsetdruck und Buchdruck, die als Bindemittel (A) 
phenolharzmodifiertes Kolophonium in einem Anteil von 60 bis 90 Gew.-% und ein Alkydharz (B) in einem 

5    Anteil von 10 bis 40 Gew.-% enthalten, wobei die Summe von phenolharznnodifiziertem Kolophonium und 
Alkydharz 100 Gew.-% ergibt. Das Alkydharz ist hergestellt worden aus 

a) einer ungesattigten Fettsaure mit 6 bis 20 C-Atomen oder einem Gemisch derartiger Sauren oder 
deren Triglyceride, 

b) einem Polyol und 
10        c) einer Dicarbonsaure. 

Die Druckfarben enthalten weiterhin Mineralol, Pigmente und gegebenenfails weitere ubiiche Druck- 
farbenbestandteile, wie Gleltmittel, Losungsmittel, Verdickungsmittel und Thixotropierungsmittel. 

Aus der DE—PS 30 23 118 sind Papier-Druckfarben dieser Art fur graphische Zwecke bekannt. Diese 
bestehen aus Pigmenten, einem mit langkettigen FettsSuren mit der Jodzahl klelner als 20* modifizierten 

IS Alkydharz-Bindemittel, welches eine Saurezahl von vorzugsweise 6 bis 12 und eine Hydroxylzahl von 
vorzugsweise grofSer als 15, insbesondere 20 bis 35 aufwelst, und gegebenenfails weiteren ublichen 
Bestandteilen, wie Gleitmittel, Losungsmittel und einem vlskoslt§tsbeelnflussenden Mittel. 

Je nach Anwendungsbereich warden an Druckfarben eine Vielzahl von Anforderungen gestellt. 
Druckfarben sollen z,B. eine hohe Scheuerfestigkeit und in vielen Fallen eine gute Wiederablosbarkeit 

20 besitzen. Weiterhin sollen sie mdglichst vergilbungsfrei, geruchsneutral und schnell trocknend sein. Zur 
Herstellung der Druckfarbe werden zunachst die verschiedenen Harze bei erhohterTemperatur in Mineralol 
gelost, daran anschlieSend werden die Pigmente eingebracht. Druckfarben der oben geschilderten 
Zusammensetzung harten anschfielSend oxidativ aus. 

Bei Verwendung der in der DE—PS 30 23 118 beschriebenen wie auch anderer Druckfarben fur das 
25 Bogenoffset- und das Buchdruckverfahren tritt das Problem des Ablegens auf, d.h. mit Mineralol gut 

vertragllche Druckfarben geben dieses nur langsam ab, folglich blelben die Drucke feucht und erfordern 
daher eine Puderbestaubung. Der Bestaubungspuder dient als Abstandshalterfur die feuchten Drucke im 
Stapel und ermoglicht ferner einen besseren Zutritt von Sauerstoff fur die oxidative Trocknung. Die 
Puderbestaubung wirkt sich jedoch auf die Qualitat der Drucke und die spatere Weiterverarbeitung 

30    nachteilig aus, ,   . . ■  _,    r^ . 
Die Nachteile der Puderbestaubung bestehen In der schlechten Scheurfestigkeit der Drucke, in 

Kompiikatlonen bei nachfolgenden Prozessen, wie Lacklerung und Cellophanieren sowie in der Verschmut- 
zung der Maschine. „    •    .   ..       ,A. •    i - - «n 

Eine Ubersicht uber die Nachteile der Puderbestaubung im Offsetdruck gibt W. Walenski m Der 
35   Polygraph", Bd 5, 1984, S. 435—36. Aus dieser Obersicht ist ersichtlich, wie dringend der Wunsch nach 

einer schnell wegschlagenden Druckfarbe ist. 
Aus der PR—A 2 168 173 sind Siebdruckfarben bekannt, die spezielle Polymethylspirocyclosiloxane 

und Standard-Alkydharze mit OH-Zahlen von ca. 20—60 enthalten. Bei den mit Losungsmitteln wie Toluol, 
Cyclohexan und Ethylacetat verarbeiteten Siebdruckfarben iiegt ein anderes Trocknungsverhalten vor, und 
es stent sich nicht die Aufgabe des schnellen Wegschlagens wie bei Druckfarben fOr den Bogenstoffset- 
druck und den Buchdruck. .   ^ • j j 

Der Erfindung Iiegt die Aufgabe zugrunde, diese Nachteile des Standes der Technik zu vermeiden und 
eine Druckfarbe fur den Bogenoffsetdruck und Buchdruck anzugeben, die schnell wegschlagt un daher 
ohne Bestaubungspuder auskommt. ,^ u   ^ .,t^ 

Uberraschenderweise wurde gefunden, daB diese Aufgabe gelost wird durch erne Druckfarbe, die als 
Bindemittel ein Alkydharz mit hoher Hydroxylzahl, niedriger Saurezahl und hoher Jodzahl der Fettsauren in 
Kombination mit einem phenolharzmodifizierten Kolophonium enthalt. Gegenstand der Erfindung ist 
daher eine Druckfarbe der eingangs genannten Art, die dadurch gekennzeichnet ist, daft die ungesattigten 
Fettsauren eine Jodzahl von 120 bis 280 (glj/lOO g).. bevorzugt 120-200-(g 1^/100 g), besonders bevorzugt 
120—190 (glj/lOO g), haben und das Alkydharz eine Saurezahl unter 11 und eine Hydroxylzahl von 
mindestens 110 und nicht uber 260 (mg KOH/g Harz) aufweist. 

Im Gegensatz zur DE—PS 30 23 118 werden zur Modifizierung des Alkydharzes sogenannte 
schnelltrockende Ole bzw. Fettsauren, die sich durch eine hohe Jodzahl auszeichnen, eingesetzt. Die 
oxidative Trocknung uber die Doppelbindungen der stark ungesattigten Fettsauren bzw. Ole ist fur die 
chemische Trocknung der Druckfarbe verantwortlich. Die gute chemische Trocknung wird durch die 
physikalische Trocknung der Druckfarbe, die sich durch das Wegschlagverhaltcn bestimmen laBt, erganzt 
Eine gute physikalische Trocknung wird durch die erfindungsgemaBe Druckfarbe erreicht. Die als 
Bindemittel verwendeten Alkydharze haben Hydroxylzahlen, die im Bereich von 110 bis 260 liegen. Diese 
im Vergleich zur DE—PS 30 23 118 hohen Hydroxylzahlen fuhren zu einer gestetgerten Po antat der 
Alkvdharzbindemittel. Diese polaren Alkydharze haben nur eine begrenzte Loslichkeit in Mineralolen, was 
S fOhrt daB^ polare Alkydharze und Mlneral6l enthalten, gut wegschlagen. Hydroxyl- 
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zahlen von mindestens 110 sind notwendig, urn die fur rasches Wegschlagen notwendige Polaritat zu 
eriangen; als besonders vorteilhaftfur das Wegschlagverhalten kann der OH-Zahl-Bereich von 110 bis 180 
angegeben warden. Wird cine OH-Zahl des Alkydharzes von 260 uberschritten, lost sich das polare 
Alkydharz kaum noch in dem fur Druckfarben ubiichen Ldsungsmittel Mineralol. 

5 Als ungesattigte Fettsauren oder Ole haben sich Lackleinol, Sojaol Oder dehydratisiertes Ri2inusol und 
die aus diesen gewonnenen Fettsiuren bewahrt. Als Polyolkomponenten sind Tnmethylolpropari, Glyzerin 
und/oder Pentaeryihrit besonders gut geeignet. Bevorzugte Dicarbonsauren sind Pthalsaure, |sophthai. 
saure, Adipinsaure oder Tetrahydrophthalsiure, wobei In der Praxis gegebenenfaiis deren Anhydride 
eingesetzt werden. . u 

to        Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung emer Druckfarbe. 
Zunachst wird aus ,    ^ .  ^ ^   ^.     r... j 
a) einer ungesattigten Fettsaure mit 6 bis 20 C-Atomen oder einem Gemisch derartiger Sauren Oder 

deren Triglyceride 
b) einem Polyol und 

;5        c) einer Dicarbonsaure ,   u - 
ein fettsauremodifiziertes Alkydharz hergestellt. Dieses wird mtt phenolharzmodifiziertem Kolophonium 
und einem Mineralol zu einer Bindemittelmischung verarbeitet, wobei der Anteil an Alkydharz bei 10 bis 40 
Gew-% und der des modifizierten Kolophoniums bei 60 bis 90 Gew..%, bezogen auf das Gesamtgewicht 
von Alkydharz und Kolophonium, liegt. Diese Bindemittelmischung wird zusammen mit Pigmenten, 
gegebenenfaiis weiteren BIndemittein und weiteren ubiichen Druckfarbenbestandteilen, wie Gleitmittel, 
Verdlckungsmittel und Thixotropierungsmittel, mittels einer Dispergiervorrichtung, wie z.B. emer Drei- 
walze, einer Sand- oder Kugelmuhle, dispergiert. Kennzeichnend ist hierbel, daS die ungesattigten 
Fettsauren eine Jodzahl von 120 bis 280 (glj/lOO g), bevorzugt 120 bis 200 (gU/lOO g), besonders bevorzugt 
120 bis 190 (gIz/lOO g), und die Alkydharze eine Hydroxylzahl von mindestens 110 und nicht uber 260 und 
eine Saurezahl unter 11 haben. Zur modifizierung der Alkydharze konnen vortellhaft Lackleinol, Sojaol oder 
dehydratisiertes Rizinusol bzw. die aus diesen gewonnenen Fettsauren verwendet werden. Als Polyolkom- 
Donente eignen sich Trimethylolpropan, Glycerin und/oder Pentaerythrlt als DIcarbonsaurekomponente 
kommen Phthalsaure, Isophthalsaure, Adipinsaure oder Tetrahydrophthalsaure oder gegebenenfaiis deren 

^"^Dle^erf?nd'ungsgema^       Druckfarben konnen fur das Bogenoffset-Druckverfahren verwendet 
werden bei dem der Druck zunachst auf ein Gummituch und von dort auf das Papier oder einen anderen 
Bedruckstoff abgesetzt wird. Beim Bogenoffset-Druckverfahren werden geschnittene Bogen bedruckt. 

Uberraschenderweise eignet sich die erfindungsgemaBe Druckfarbe auch fur die Venwendung im 
Buchdruckverfahren. . , .     ^' .   . -u^it^^u 

Da die erfindungsgemaBen Druckfarben, abgesehen von der oxidativen Trocknung, auch physikalisch 
gut trocknen, also schnell wegschlagen, kann auf die sonst erforderliche Puderbestaubung verzichtet 
werden, Dies ist von groBem Vorteil, da der Bestaubungspuder die Qualitat der Drucke mindert und die 
spatere Weiterverarbeitung erschwert. " i.    j. u- 

Als neu und vortellhaft kann hinsichtllch der erfindungsgemaBen Druckfarben die Kombination der 
guten chemischen und physikalischen Trocknung durch geeignete Jod- und Hy^^roxylzaWen angesehe^ 
werden. Messungen des Wegschlagverhaltens zeigen, daB die erfindungsgemaBen Druckfarben^^^ 
schneller wegschlagen als bekannte entsprechende Druckfarben mit Standard-Alkydharzen mit OH-Zahlen 
von ca. 10—€0 (mg KOH/g). ^ .   . t     -u   u    K • 

Im folgenden wird die Erfindung an Hand von Ausfuhrungsbeispielen naher beschneben. 

^^'^E^werden 1508 Gewichtsteile Leinoifettsaure, 523 Gewichtstelle Pentaerythrit ""^ 479 Gewichtsteile 
Isophthalsaure in einem Reaktor unter schwachem Schutzgasstrom auf 250X erh.tzt M    halt bei diese 
Temperatur, bis der Sud in der Hitze klar ist, Dann laBt man dieTemperatur auf 210Xfanen und halt be. 
dieser Temperatur, bis die Saurezahl unter 9 erreicht ist und die Viskositat zwischen 60-70 dPa • s (80 %ig 
In Butyldiglykol) liegt. Die OH-Zahl des Harzes liegt bei 111. Das erhaitene Harz wird in einem Mineralol mit 
einem Siedebereich von 280 bis 310^ gelost, so daB eine 70 %ige Losung entsteht.   

Unter Ven^endung dieser Harzlosung wird ein Druckfarben-Bindemlttel nach folgender Zusammenset. 
zung hergestellt: 

"       ph=rolh»amodiM.rt« Kolophoniuo, SSGISSS 
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Die Haae werden in Mineraloi bei 220X unter Ruhren geiast. Mit diesem Bindemittel wird mittels einer 

Dreiwaize eine Druckfarbe folgender Zusammensettung hergestellt: 
15 Gewichtsteile 

Blaupigment t:-ii«»«ffo w^ip, R rarn AUG,) 3 Gewichtsteile Substrate (anorganische Fullstoffe, wie z3. CaCOa, AijUa) ^ Gewichtsteil 
WachS 72 Gewichtsteile 
Bindemittel 7 Gewichtsteile 
Mineraloi 2 Gewichtsteile 
Trockenstoff 

100 Gewichtsteile 

^^'^^L^lprden 1073 Gewichtsteile LackleinSI In einem Reaktor unter schwachem Schutzgasstrom auf 200X 

zung hergestellt: 
^ ,   .    . _ 300 Gewichtsteile 

phenolharzmodifiziertes Kolophonium ^50 Gewichtsteile 
Akydharz (60 %ig in M»ne«ldl) Gewichtsteile 
Mineraloi (Siedebereich 280—310T) 

20 

25 

1000 Gewichtsteile 

Die Harze werden im Mineraloi bei 220" unter Ruhren geldst. Mit diesem Bindemittel wird mittels einer 
Dreiwaize eine Druckfarbe folgender Zusammensetzung hergestellt: 

. *   . . . ' 15 Gewichtsteile 
Blaupigment                      « v      ' " 3 Gewichtsteile 

35        Substrate (anorganische Fullstoffe) ^ Gewichtsteil 
Wachs 70 Gewichtsteile 
Bindemittel g Gewichtsteile 
Mineraloi 2 Gewichtsteile 
Trockenstoff _  

40 100 Gewichtsteile 

Vergleichsbeispiel Heisniel 1 der DE—PS 30 23118 dargestellt. Das 

"   HIerbel leljl sich. daO toi der im Verg eichsbeopel J"??"""?" .^"tajd,, FarbdichM. dl. bairn 

rrrr»ararr£S™^^^^^^^^ 

"'f™ nSSIS'baKundan aind dia opteban F..bdich». .on va,9l.l*ba,a, GmO,. 
60 

65 

PatentansprOche 

1 Druckfarbe fur den Bogenoffsetdruck und Buchdruck enthaltend ein Bindemittel aus 
(A) 60 bis 90 Gew.-% eines phenolhanmodifizierten Kolophoniums und 
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IB) 10 bis 40 Gew.-% eines Alkydharzes hergestellt aus ^   -i-. . 
(a) einer Fettsaure mit 6 bis 20 C-Atomen Oder einem Gemisch solcher Sauren oder Triglycenden 

davon, 
(b) einem Polyol und 

5 c) einer DicarbonsSure ^.   . u -KM- IAI 
wobei sich die Prozentzahlen auf die Summe der IVIengen von (A) und (B) beziehen, sowie Mineralol, 

Piqmente und ggf. weitere ubiiche Druckfarbenbesiandteile, dadurch gekennzaichnet daB die Fettsauren 
laffur die Herstellung des Alkydharzes (8), ungesattigte Fettsauren mit einer Jodzahl von 120 bis 280 {gy 
100 g) sind und das Alkydharz (B) eine Hydroxylzahl von mindestens 110 und nicht Ober 260 sowie eine 

10   Saurezahl von unter 11 aufweist. , ^, ^   AII» ju /ennn 
2. Druckfarbe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS die Hydroxylzahl des Alkydharzes (B) 110 

^3^Drucirff^^^^       Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die ungesSttigten Fettsauren (a) 
fiir das Alkydharz (B) eine Jodzahl von 120 bis 190 {glj/lOO g) aufweisen.       „    ^ . 

4 Druckfarbe nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB als Fettsaurekomponen- 
ten (a) fiir das Alkydharz (B) Lackleinol, Sojaol, dehydratisiertes Rizinusol oder daraus gewonnene 
Fettsauren verwendet werden. ^o.o.  I/U\X J 

5 Druckfarbe nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB als Polyole (b) fur das 
Alkydharz (B)Trimethylolpropan, Glycerin und/oderPentaerythrit verwendet werden. . ^ 

6 Druckfarbe nach einem der Anspruche 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, daB als Dicarbonsaure (c) 
fur das Alkydharz (B) Phthalsaure, Isophthalsaure. Adiplns§ure, Tetrahydrophthalsaure oder Anhydride 
davon verwendet werden. ^ ^ ^. ^ ^ ^   u   % -u 

7 Verfahren zur Herstellung einer Druckfarbe nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeich- 
net. daB zunachst das Alkydharz (B) hergestellt und dieses mit dem phenolharzmodifizierten Kolophonium 
(A) und einem Mineralol zu einem Druckfarbenblndemittel verarbeitet wird, in dem Pigmente und ggf. 
weitere Obliche Druckfarbenbestandteile mittels einer Dispergiervorrichtung dispergiert werden. 

8. Verwendung der Druckfarben nach einem der Anspruche 1 bis 6 fiir den Bogenoffsetdruck, wobei 
auf eine Puderbestaubung der Druckerzeugnisse verzichtet wird. 

30 Revendications 

1. Encre d'imprimerie pour I'Impression offset de feullles et I'Impresslon typographique, contenant un 
liant compose ^ ■     u • " i* ♦ 

(A) de 60 k 90% en poids d'une colophane mpdifiee par une resine phenolique et 
(B) de 10 a 40% en poids d'une resine alkyde preparee k partir ^,        ^ ^ 
(a) d'un acide gras contenant 6 k 20 atomes de carbone ou d'un m6lange d acides de ce genre ou de 

triglycerides de ceux-ci, 
lb) d'un polyol et 

'SsZrSn^^^^^^^^^ k la somme des quantit^s de |A) et (B), ainsi que d'une huile mineral, 
de pigments et 6ventuellement d'autres constltuants usuels d'encre d'imprimer.e. "/^'^^^"^f f 
ies acides gras (a) pour la preparation de la resine alkyde IB) sont des acides gras msatures ayant un md ce 
d'ode de 120 k 280 |g de 1^/100 g) et en ce que ta resine alkyde IB) presente un indice d hydroxyle d au 
moins 110 maisnedepassant pas 260, ainsi qu'un indlce d'acide de moins dell. . ^ . x- 

2 Enc;e d'imSrim^^^^ salon la revendication 1, caract6rls6e en ce que I'indice d'hydroxyle de la r6sme 
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''"^yESJdtSTie^eV'nlf^evendic^     1 o. 2, caracterisee en ce que les acides gras insatures (a) 
nour la resine allcvde (B) presententun indice d'iode de 120 d 190 (g de Ij/IOOgl. 
■^ 4 Encre ^Smerie selon I'une quelconque des revendications l a 3 caracterisee    "^".^^^^^^^ 
comme composants acide gras (a) pour la resine allcyda (B), de I'huile de l.n raff.nee, de I hu.le de soja, de 
I'huile de ricin deshydratee ou des acides gras obtenus d partir de ces huiles. 

5 Encre dYmprlLr^ selon I'une quelconque des revendications 1 S 4. "jactensee en ce qu on ut.hse 
comme polyols (b) pour la rdsine alkyde <B). du trim6thylo!propane. de la glyc6rine et/ou de la 

^^"e^&Jcre d'imprimerie selon I'une quelconque des revendications 1 i 5, caracterisee en ce qu'on utilise, 
comme acide SbTxylique M pour la r6sine alkyde (B). de I'acide phtalique de I'ac.de .sophthal.que, de 
I'acide adloiaue de I'acide tetrahydrophtaliqub ou des anhydrides de ces acides. 

7 PrccTdrde preparation d'une encre d'imprimerie selon I'une quelconque des revend-cat^ns 1^ 6 
caracter sTen ce qu'on commence par preparer la r6sine alkyde (B) et on travaille ce le-c. av«<=,'«J°l°P;'ane 
S iSe nar une resine phenolique (A) et avec une huile min6rale pour obtenir un liant d encre 
Jim^fmeHedan^eTueTdespigm^ 
sont mis en dispersion au moyen d'un dispositif disperseur. 

8 Util^a ion des encres d'imprimerie selon I'une quelconque des revendications 1 a 6 pour 
I'impressSSet de feuilles^ permettant de se passer du saupoudrage des produ.ts .mpnmis. 
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Claims 

1. A printing ink for sheet-fed offset printing and letterpress printing, containing a binder formed from 
(A) 60—90% by weight of a phenolic-modified rosin and 
(B) 10—40% by weight of an alkyd resin prepared from 
(a a fatty acid of from 6 to 20 carbon atoms or a mixture of such acids or triglycerides thereof, 
(b) a polyol and 
c) a dicarboxylic acid, 

the percentages being based on the total of the amounts of (A) and (B), and also a mineral oil, a 
pigment and the usual other, optional printing ink ingredients, wherein the fatty acid |a) for preparing the 
alkvd resin (B) is an unsaturated fatty acid having an iodine number of from 120 to 280 Ig of la/100 g) and the 
alkyd resin (B) has a hydroxyl number of not less than 110 and not above 260 and also an acid number of 

^^^^2 A printing ink as claimed in claim 1, wherein the hydroxyl number of the alkyd resin (B) Is 110-7180; 
3. A printing ink as claimed in claim 1 or 2. wherein the unsaturated fatty acid (a) for the alkyd resin (B) 

has an iodine number from 120 to 190 (g of Ij/lOOg). ,   , , * / w 
4 A printing ink as claimed in any one of claims 1 to 3, wherein the fatty acid component (a) for the 

- Skyd resin (B) is refined linseed oil, soybean oil, dehydrated castor oil or a fatty acid isolated therefrom. 
5. A printing ink as claimed in any one of claims 1 to 4, wherein the polyol lb) for the alkyd resin (B) is 

20   trimethylolpropane, glycerol or pentaerythritol, ^   u   •      -j-   u    i- Wfh« *,IL,/H 
6 A printing ink as claimed in any one of claims 1 to 5, wherein the dicarboxylic acid (c) for the alkyd 

resin (B) is phthalic acid, isophthallc acid, adipic acid, tetrahydrophthalic acid or an anhydride thereof, 
7 A process for preparing a printing ink as claimed in any one of claims 1 to 6, which comprises first 

DreDBrina the alkyd resin (B) and processing it together with the phenolic-modified rosin (A) and a niineral 
25   oil to form a printing Ink binder in which the pigment and the usual other, optional pnnting ink ingredients, 

are dispersed by means of a dispersing apparatus. ^ ^ ^ . -^u * 
8. The use of a printing ink as claimed in any one of claims 1 to 6 for sheet-fed offset pnnting without 

the prints used to dust with a powder. 
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